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Grundsätzliche Hinweise zur Versicherungsfreiheit von Arbeitnehmern bei Überschreiten derJahresarbeitsentgeltgrenze vom 22. März 2017;
Ihr Schreiben vom 15.Januar 2018

Sehr geehrter Herr Dr. Hansen,

wir kommen zurück auf Ihr an Frau Dr. Pfeiffer gerichtetes Schreiben vom 15. Januar 2018, mit
dem Sie auf die aus Ihrer Sicht vermeintlich bestehenden Friktionen im Zusammenhang mit den
vom GKV-Spitzenverband veröffentlichten Grundsätzlichen Hinweisen zur Versicherungsfreiheit
von Arbeitnehmern bei Überschreiten der Jahresarbeitsentgeltgrenze vom 22. März 201 7 hinweisen. Im Kern geht es dabei um die Frage, ob und ggf. in welcher Weise variable Arbeitsentgeltbestandteile, die individuell-leistungsbezogen oder unternehmenserfolgsbezogen gezahlt werden,
bei der Ermittlung des regelmäßigen Jahresarbeitsentgelts zu berücksichtigen sind.

Die Feststellung des regelmäßigen Jahresarbeitsentgelts und infolgedessen die Beurteilung der
Versicherungsfreiheit von Arbeitnehmern ist in der Praxis nicht immer eindeutig und zweifelsfrei
zu treffen und in der Folge mit gewissen Unsicherheiten und Risiken behaftet. Vor diesem Hintergrund sowie angesichts der Tatsache, dass im dualen Krankenversicherungssystem in Deutschland
die Jahresarbeitsentgeltgrenze ein wesentliches Instrument zur Systemabgrenzung zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung darstellt, gilt es aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes
sicherzustellen, dass bei gleichgelagerten Sachverhalten unabhängig von der Krankenkassenwahl
bzw. -zugehörigkeit gleiche Beurteilungen getroffen und gleichgerichtete Auskünfte erteilt werden. Die Grundsätzlichen Hinweise des GKV-Spitzenverbandes vom 22. März 201 7 stellen dies
sicher; die uns aus der Praxis regelmäßig erreichten Anfragen zur Beurteilung der Versicherungs-
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freiheit von Arbeitnehmern wurden zum Anlass genommen, die wesentlichen Grundaussagen zur
Feststellung des regelmäßigen Jahresarbeitsentgelts und infolgedessen zum versicherungsrechtlichen Status zusammenzutragen und in einem Werk zusammenzufassen. Mit den Grundsätzlichen
Hinweisen sind also entgegen Ihrer Annahme keine Änderungen etwaiger Rechtsstandpunkte respektive Rechtspositionen einhergegangen; die dort enthaltenen Aussagen entsprechen vielmehr
den schon bislang seitens der GKV vertretenen Rechtsauffassungen. Dies gilt auch für die Ausführungen zur Berücksichtigung von variablen Arbeitsentgeltbestandteilen bei der Ermittlung des
regelmäßigen Jahresarbeitsentgelts.

Sie weisen zunächst zu Recht darauf hin, dass zum regelmäßigen Jahresarbeitsentgelt alle Einnahmen gehören, die nach § 14 Abs. 1 SGB IV Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung darstellen, sofern sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mindestens einmal jährlich
gezahlt werden. Die angesprochenen Grundsätzlichen Hinweise des GKV-Spitzenverbandes greifen diesen Grundsatz auf und führen in der Folge hierzu aus, dass neben dem laufenden Arbeitsentgelt mithin auch regelmäßig gewährte Sonderzuwendungen bzw. Einmalzahlungen bei der Ermittlung des Jahresarbeitsentgelts zu berücksichtigen sind, wenn sie mit hinreichender Sicherheit
mindestens einmal jährlich erwartet werden können. So finden z. B. Urlaubs- und/oder Weihnachtgelder auch dann entsprechende Berücksichtigung, wenn über ihre Gewährung keine schriftliche Vereinbarung, sondern lediglich eine mündliche Absprache besteht oder die Gewährung auf
Gewohnheit oder betrieblicher Übung beruht. Abzugrenzen hiervon sind jedoch Arbeitsentgelte
respektive Arbeitsentgeltbestandteile, bei denen ungewiss ist, ob und gegebenenfalls in welcher
Höhe sie gewährt werden; dies ist insbesondere bei variablen Arbeitsentgeltbestandteilen, die
individuell-leistungsbezogen oder unternehmenserfolgsbezogen in Form von einmalig gezahltem
Arbeitsentgelt gewährt werden, der Fall. Derartige Arbeitsentgeltbestandteile sind angesichts der
regelmäßig nicht vorhersehbaren Erfüllung der üblicherweise an sie gestellten Voraussetzungen
und mithin der im Vorfeld ungewissen Gewährung entgegen Ihrer Betrachtung von vornherein
nicht dem regelmäßigen Arbeitsentgelt zuzuordnen. Vielmehr handelt es sich um unregelmäßige
Arbeitsentgeltbestandteile, die einer prognostischen Betrachtung bzw. einer Schätzung im Wege
einer Durchschnittsbetrachtung nicht zugänglich sind. Die Grundsätzlichen Hinweise unterstreichen diese unverändert bestehende Rechtsbetrachtung; an den angesprochenen Aussagen halten
wir weiterhin fest. Sofern von einzelnen Arbeitgebern in der Vergangenheit möglicherweise aufgrund vereinzelt divergierender Informationen insoweit hiervon abweichend verfahren wurde, sollte es für zurückliegende Zeiträume damit sein Bewenden haben.

Variable Arbeitsentgeltbestandteile, die individuell-leistungsbezogen gewährt werden, sind allerdings in Ergänzung des skizzierten Grundsatzes dann dem regelmäßigen Arbeitsentgelt zuzurechnen, wenn sie üblicherweise Bestandteil des monatlich zufließenden laufenden Arbeitsentgelts
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sind und dieses insoweit mitprägen. So setzen sich in einigen Berufsgruppen, beispielsweise in
Teilen des Einzelhandels oder in der Versicherungsbranche, die monatlich zufließenden Arbeitsentgelte typischerweise aus einem vertraglich fest vereinbarten monatlichen Fixum sowie einem
erfolgsabhängigen und somit variablen Anteil zusammen. In diesen Fällen werden die monatlich
zufließenden laufenden Arbeitsentgelte auch von einem variablen Anteil dergestalt charakterisiert,
dass hinsichtlich dieser variablen Arbeitsentgeltbestandteile gleichermaßen von einem regelmäßigen Arbeitsentgelt ausgegangen werden kann; die Höhe der monatlich zufließenden variablen
Arbeitsentgeltbestandteile bzw. dessen Relation zum ggf. vertraglich vereinbarten Fixum ist dabei
grundsätzlich nicht von Bedeutung. Da es sich in aller Regel hierbei um schwankendes Arbeitsentgelt handeln dürfte, ist dieses für die Ermittlung des regelmäßigen jahresarbeitsentgelts ggf. im
Wege einer Prognose bzw. vorausschauenden Schätzung zu ermitteln; die dabei zu berücksichtigenden Regelungen sind in den Grundsätzlichen Hinweisen vom 22. März 201 7 ausführlich beschrieben. Diese Herangehensweise entspricht im Übrigen der seit jeher gelebten Praxis der Krankenkassen; sie stellt insoweit auch keine Verfahrensänderung dar und sollte, darin stimmen wir
mit Ihnen überein, entsprechende und klarstellende Berücksichtigung in den Ausführungen der
Grundsätzlichen Hinweise finden.

Wir werden die offenbar aufgetretene Irritation zum Anlass nehmen, die angesprochenen Ausführungen in den Grundsätzlichen Hinweisen des GKV-Spitzenverbandes vom 22. März 201 7 bei sich
nächstbietender Gelegenheit um den dargestellten Aspekt zu ergänzen bzw. zu konkretisieren;
unsere Mitgliedskassen werden wir hierüber gleichermaßen in Kenntnis setzen. Wir gehen davon
aus, dass möglicherweise bestandene Unsicherheiten in der Praxis mit der dargestellten Konkretisierung nunmehr ausgeräumt sind.

Mit freundlichen Grüßen
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